
ANL AGENBAU

Nach über 50 Jahren erfüllt sich Detlev Dinter einen Kindheits-
traum: eine Märklin Anlage vom Allerfeinsten. Wie sich der Traum 
Schritt für Schritt erfüllt, wollen wir Ihnen in den nächsten  
Ausgaben in vier Folgen zeigen.

Traum-Werkstatt
KOMPAKTE H0-ANLAGE, FOLGE 1

Brücken, Tunnel, herrliche Paradestrecken: 
Mit seiner H0-Bahn erfüllte sich Detlev Dinter 
einen Jugendtraum. Nebenbei kombinierte 
diese Anlage zudem automa tischen und manu-
ellen Fahrbetrieb und sogar C- und K-Gleise.
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s gibt Leichteres im Leben, als die Wünsche  eines an-
gehenden Modelleisenbahners zu erfüllen: Durch- 
gangsbahnhof, Endbahnhof, Schattenbahnhöfe, 
 automatischer Zugwechsel, Pendelzugstrecke mit 
mehr als einem Zug und Zwischenhalt, Tunnel, Brü-
cken, Rangiermöglichkeiten, lange Fahrstrecken ... 

alles vollautomatisch, teilautomatisch und auch von Hand steu-
erbar, eine spannende Landschaft, Häuser, Fahrzeuge usw. – und 
das alles untergebracht auf ein paar Quadratmetern. Natürlich 
soll nichts überladen wirken und zu viel kosten darf es auch nicht. 
Selbstverständlich aber muss alles neu und digital sein und kom-
plett aus Märklin C-Gleisen bestehen.

Die Suche nach dem Unmöglichen 
Schon gemerkt? Man wünscht sich das (fast) Unmögliche – wie 
halt bei der Partnersuche. Wobei man da manchmal Glück hat 
und das Unmögliche (im positiven Sinn) findet. Aber bei der 
Eisenbahnanlage? Erinnerungen an die Kindheit werden wach, 
da wurde ein Virus eingefangen, den man nie mehr los wird. In 
relativ beengten Verhältnissen rückte die Familie zusammen, ein 
Zimmer wurde umgeräumt, um während der Weihnachtsferien 
eine kaum 2 x 1 Meter große Platte aufstellen zu können, 
abgestützt durch eine fragwürdige Stuhlkonstruktion.

Aus Platzgründen war das enge Industriegleis wesentli-
cher Bestandteil der Anlage; die Loks hatten damit bei be-
stimmten Geschwindigkeiten unüberbrückbare Probleme  

und die Wagen gingen in den Kurven manchmal verloren – be-
geisternd war es trotzdem. Als es darum ging, ob mein Vater zu 
Weihnachten seine alte, abgenutzte Aktentasche erneuern darf 
oder ich meine sehnlichst gewünschte große Dampflok für 70 DM 
erhalten sollte, entschieden sich meine Eltern gegen jede Vernunft.

Das ist nun über 50 Jahre her und eigentlich galt ich als geheilt in 
Sachen Modellbahnvirus. Aber eben nur eigentlich. Als die Gele-
genheit kam, schlug der Virus erbarmungslos zurück. Wegen nach-
lassender Mobilität und Feinmotorik selbst nicht mehr in der Lage, 
eine komplexe Anlage zu bauen, und überrannt von der neuen Di-
gital-Technik, begann das Leiden. Wollen, aber nicht können – das 
scheint im Leben öfter vorzukommen ... Die Lösung? Eine Fertig-
anlage – das wär’s! Die Nachfrage bei einer bekannten 
Firma, ob man so etwas auch mit Gleisen und Land-
schaft (also „schlüsselfertig“) bekommen könnte, wurde 
negativ beschieden: nur als Kofferanlage in bescheide-
nem Rahmen. Was nun? Durch glückliche Umstände ➞ 
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➞ ergab sich die Möglichkeit, nicht nur einen Raum teilweise  
mit einer Märklin Anlage in Besitz zu nehmen, sondern ein 
komplettes Zimmer zu „besetzen“. Der Freude, jetzt ein ganzes 
Eisenbahnzimmer zu besitzen, folgte aber schnell der Schreck: 
Das Zimmer ist in seinen Ausmaßen gar nicht „eisenbahnfreund-
lich“: zu schmal, die Tür in der Mitte und gegenüberliegend die 
Erkerfenster! Reicht es also wieder nur für ein schmalbrüstiges 
Rechteck von 95 Zentimetern Breite? Selbst eine Anlage in L- oder 
 gar in F-Form wäre nur ein eingeschränktes Vergnügen. Sollte 
ich, um meine Wünsche zu verwirklichen, gar auf eine kleinere 
Spurweite ausweichen?

Zum Eisenbahnspielen die Lesebrille aufsetzen entsprach nicht 
wirklich meinem Traum. Meine Generation hat zwei Entwick-
lungen einstecken müssen, die völlig konträr verlaufen sind. Die 
Tasten bei Taschenrechner und Handy wurden immer kleiner 
und die Finger immer klobiger und unbeweglicher. Als ich beim 
SMS-Schreiben mit einem Fingerdruck gleich mehrere Buch- 
staben auf das  Display zauberte und nicht mehr decodierbar 
war, was ich eigentlich mitteilen wollte, habe ich mich von dieser 
Kommunikationsform verabschiedet. Verständlich, wenn ich jetzt 
kleine Spurweiten argwöhnisch betrachte.

Ohne Profis geht hier nichts 
Schnell war mir klar: Hier braucht es unbedingt einen kompe-
tenten „Architekten und Baumeister“, der die Umsetzung einer 
anspruchsvollen und zugleich gut zu bedienenden H0-Anlage 
als Herausforderung sieht und sich mit noch unbekannten Pro-
blemen auseinandersetzen will. Der Retter: Andreas Meyer aus 
Böblingen, ein wahrer „Hobby-Künstler“, was Eisenbahnanlagen 
betrifft. Seine Antwort auf diese Herausforderung: ein an die Ver-
hältnisse angepasstes „langes U“ – so können die Züge endlich 
richtig fahren. Auf der Anlage meiner Kindheit herrschte ja nur 
ein Stop-and-go-Betrieb: Kaum war der letzte Wagen aus dem 
Bahnhof gefahren, kam nach wenigen Sekunden die Lok schon 
wieder von der anderen Seite herein.

Räumliche „Probleme“ machen erfinderisch
Häusliche Anforderungen machen manchmal Schwierigkei-
ten, dies war auch hier der Fall. Konfrontiert mit Wünschen 
wie Fenster putzen, Gardinen waschen, Heizkörper bedienen 
und reinigen, schien das „lange U“ zuerst nicht realisierbar. 
Und unter der Anlage durchkriechen? Keine wirkliche Option, 
oder? Da hatte mein „Architekt und Bauherr“ die erste geniale 
Idee: Die Anlage sollte zu den Fenstern hin geöffnet werden 
können. Ich war zwar zunächst skeptisch, aber der Gedanke 
machte mich neugierig. Kann ein Klappmechanismus dauerhaft 

uneingeschränkte Spielfreude 
garantieren? Funktionalität 

ist für Menschen, die so 
eine tolle Anlage nicht 
in- und auswendig be-
herrschen, ein unabding-
barer Bestandteil. ➞ 

Maßarbeit: Detlev Dinter (Mitte) und Andreas Meyer 
(links) haben bei ihrer kompakten 
H0- Anlage räumliche 
und persönliche 
Vorgaben per-
fekt miteinander 
kombiniert. 
Dritter im Team: 
Eisenbahnfreund 
Markus Diekmann 
(rechts).
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1   Großer Bahnhof  
(„Klosterberg“)  
mit langen Bahnsteigen

2   Doppelgleisige  
Paradestrecke

3   Querelement mit  
großer Talbrücke

4   Reich gestaltete alpine 
Gebirgslandschaft 

5   Kleinstadt

6   Kloster

7   Fabrik

8   Bauernhof
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Die Traumbahn von Detlev Dinter folgt der klassischen U-Form. Ein spektakuläres Brückenduo verbindet beide Anlagenteile miteinander. Aber die 
Bahn hat auch unterirdische Elemente: Ebene 0 beherbergt zwei zweigleisige Schattenbahnhöfe samt Wendeschleifen für den Zugwechsel.

 • zweigleisige Hauptstrecke

 • großer Bahnhof („Klosterberg“) mit langen 
Bahnsteigen und Rangiermöglichkeiten

 • lange doppelgleisige Paradestrecke

 • Betrieb im automatischen Blockbetrieb oder 
manuell

 • Wendeschleifen mit Zugwechsel im Untergrund

 • eingleisige Nebenstrecke mit Haltepunkt auf 
freier Strecke und kleinem Endbahnhof mit 
Personen- und Güterbetrieb

 • Nebenbahn: automatische Pendelstrecke oder 
manueller Betrieb

 • Linker Anlagenteil: Kleinstadt im Alpenvorland

 • Querelement mit großer Talbrücke über hängen-
der Schlucht

 •  Rechter Anlagenteil: alpine Gebirgslandschaft

 • Eisenbahnschwerpunkt: Epoche III und IV 

 • neben C-Gleisen wurden teilweise auch K-Gleise 
verwendet

 • Steuerung über Central Station, zusätzlich 
Fahrbetrieb über Mobile Station 2

➞ Kaum war das Problem gelöst, gab es ein ganz ande-
res Happy End: Ein größerer Raum im Haus wurde frei 
und dem schönen U – jetzt ohne Klappmechanismus – 
stand nichts mehr im Weg. Und auch hier zeigte sich eine alte 
Modellbahnerweisheit: Planung ist gut – allerdings sollte sie 
flexibel sein. Nächster Knackpunkt: Welche Epoche sollte dar-
gestellt werden? Da ich selbst als Kind den regulären Dampf-
zugbetrieb erlebt, später die V 200 bestaunt habe, mit der E 103 
mehrfach nach München gefahren bin – und später im hochmo-
dernen ICE –, ist man in dieser Hinsicht in reiferem Alter sehr 
tolerant geworden. Früher hat man sich sehr an der modernen 
Technik erfreut, heute begeistern mich mehr und mehr die nos-
talgischen Eisenbahnen.

Ein zwiespältiges Thema ist die Oberleitung. Einmal gibt es 
auf einer Modellbahn relativ viel Kurven, die mit vielen Mas-
ten bestückt werden müssen, andererseits sind die Zugriffs-
möglichkeiten bei Pannen aufgrund der nachlassenden Fein-
motorik eingeschränkt – wer hat schon als älteres Semester 
noch ruhige, zielsichere Uhrmacher- oder Goldschmiede-
Hände? Außerdem habe ich lieber einen freien Blick auf die 
fahrenden Züge. Eine fehlende Ober leitung bedeutet für mich 
daher keinesfalls eine Einschränkung der Spielmöglichkeiten.  

Nach Abwägung all dieser Aspekte war dann klar, wie sie also 
aussehen soll, meine Traumanlage: links der lebhafte Bahnhofs-
bereich mit Rangiermöglichkeiten, dann ein toller Brückenteil, 
der zu einer weitläufigen Alpenlandschaft im rechten Teil der 
Anlage überleitet. Die Hauptstrecke mit mehreren Zugwechseln 
und eine raffinierte Pendelstrecke mit zwei Zügen, die außerdem 

Anlagensteckbrief
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Stimmig bis ins Detail: Der Haltepunkt „Holzalm“ wird von einem Sägewerk dominiert – die Holzwirtschaft ist in alpenländischen Regionen allgegen-
wärtig. Links vom Bahndamm schlendert eine kleine Kuhherde nach einem glücklichen, unfallfreien Sommer auf der Alm heim auf die Weide im Tal. 

noch einen Halt an der Bergkirche einlegen, sind schließlich die  
Erfüllung meiner Modellbahnträume. Eine Optimierung der Spiel-
möglichkeiten sind auch die verschiedenen Betriebszustände, die 
ich je nach Tagesform und Laune nutzen kann: vollautomatischer 
Betrieb auf der kompletten Anlage, teilautomatisch für Haupt- 
oder Nebenstrecke, dazu Rangierbetrieb im Bahnhofsbereich und 
Handbetrieb der ganzen Anlage – Modellbahnerherz, was willst 
du mehr? So weit die Theorie. Aber wünschen und planen lässt 
sich ja so manches ... Für die Realisation sind viel Geist sowie 
handwerkliches und technisches Können gefragt – oder wie in 
meinem Fall ein „Bauleiter“ wie Andreas Meyer. Hier erfolgte nun 
die Stabübergabe. Der Modellbahnexperte übernahm die Aufgabe, 
die zahlreichen Ideen durchzuspielen, die Modellbahn konkret zu 
planen und Schritt für Schritt in die Wirklichkeit umzusetzen.

Stabübergabe: Planung und Umsetzung
Andreas Meyer: Gleich zu Beginn ist es wichtig, alle Schritte von 
Anfang an gut zu überlegen, denn bei einer Falschplanung sind 
Fehler oft nur noch schwer zu korrigieren. Zunächst geht es dar-
um, die Anforderungen des späteren Benutzers genau zu verste-
hen. Damit werden von Beginn an die zu den Räumlichkeiten und 
zum finanziellen Rahmen passenden Möglichkeiten definiert. Das 
ist wichtig, um für den „Bauherrn“ zu einer wirklichen Traum-
anlage zu kommen.

Aus all diesen Informationen gilt es, einen guten und auch um-
setzbaren Plan zu erstellen. Nachdem wir mehrere Varianten skiz-
ziert und ausführlich diskutiert hatten, haben wir uns auf eine 
U-Form geeinigt. Durch diese Form werden lange Fahrstrecken 
möglich und der zur Verfügung stehende Platz wird optimal  
ausgenutzt.  ➞Doppelt faszinierend: Ein Rundbogenviadukt (für die 

Nebenbahn) und eine Stahlbrücke (Hauptstrecke) sorgen 
im Duett für eine gut gesicherte Verbindung zwischen 
Kleinstadt (im linken Anlagenteil) und Alpenvorland. 
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➞ Nun ging es darum, einen schönen Gleisplan zu entwerfen. 
Durch die U-Form ergibt sich schon eine gute Gliederung. Im lin-
ken Anlagenteil sollte ein Bahnhof entstehen, der eine Kleinstadt 
bedienen kann. Der rechte Bereich sollte 
einer großzügig gestalteten Landschaft ge-
widmet werden. Dazu wäre noch Platz für 
den Endbahnhof einer Nebenstrecke. Im 
„Keller“ des rechten und linken Anlagen-
teils ist ausreichend Platz für jeweils einen 
Schattenbahnhof, der Zugwechsel im nicht 
sichtbaren Untergrund und damit einen ab-
wechslungsreichen Fahrbetrieb ermöglicht.

Die Anlage wurde zuerst per Hand skiz-
ziert, danach erfolgte die genaue  Planung 
mit Wintrack. Dies erlaubt eine präzise 
Festlegung sowohl der Gleise als auch der 
Landschaft und des Unterbaus. Durch die 
3D-Darstellung ist schnell eine Voransicht 
der fertigen Anlage möglich.

Auf dem linken Anlagenteil sollte also ein Bahnhof mit ausrei-
chend langen Bahnsteigen für eine Zuglänge von maximal fünf 
Schnellzugwagen entstehen. Auch wenn diese Länge nicht im-
mer erforderlich ist, sieht eine großzügige Bahnhofsanlage einfach 
besser aus als ein in der Länge zusammengequetschter Bahnhof. 
Dafür eignet sich eine schräge Anordnung durch das dann ent-
stehende Plus an Länge und außerdem wirkt es einfach optisch 
gefälliger, wenn nicht alle Gleise parallel zur Anlagenkante liegen.

Im hinteren Bereich der linken Anlagenhälfte sollte eine Klein-
stadt angedeutet werden. Der Bahnhofsvorplatz bietet ausreichend 
Platz für Straßen und Parkplätze. Hier kann der Fahrzeugpark 
schön platziert werden. Der für die Unterführung notwendige 

Hügel bietet den idealen Platz für eine erhöht stehende Schloss- 
oder Klosteranlage. Diese sollte im weiteren Verlauf dem linken 
Anlageteil eine spezielle Prägung geben.

Vom großen Bahnhof geht auch die einglei-
sige Nebenstrecke ab, auf der im automati-
schen Betrieb zwei Loks pendeln können. 
Am Endbahnhof der Nebenstrecke liegt 
ein kleiner Bahnhof mit Güterverkehr und 
Lokschuppen. Ein Haltepunkt auf freier 
Strecke bindet eine kleine Bergkapelle ein, 
um noch mehr Leben in den Ablauf zu 
bringen.

Prachtvoll und wichtig: die Stahlbrücke 
Für das Verbindungsteil hatte ich mir et-
was ganz Besonderes ausgedacht: Eine 
große Stahlbrücke sollte in weitem Bogen 
spektakulär ein Tal überspannen (in der 
Fachliteratur oft als „hängende Schlucht“ 
bezeichnet). Bei den gegebenen Dimen-

sionen ist eine doppelgleisige Hauptstrecke möglich. Diese Stre-
cke soll sich im rechten Anlagenteil in eleganten Radien durch 
eine Berglandschaft schlängeln. Der alpine Charakter wird durch 
Felsen, Tunnel, Brücken und Nadelwälder umgesetzt.

Der Bahnhof auf der Hauptstrecke sollte, wie bereits erwähnt, 
schräg zur Plattenkante verlaufen. Dazu wurde eine  Verbreiterung 
im linken vorderen Teil notwendig, um eine Schleife auf die untere 
Ebene zu ermöglichen. Dort befindet sich die Kehrschleife mit 
einem zweigleisigen Schattenbahnhof für die Möglichkeit eines 
Zugwechsels. Dabei wechseln die Züge bewusst im sichtbaren Be-
reich, was die Übersicht erhöht und einfach schön aussieht. Bei al-
len Überlegungen sollte man sich allerdings im Klaren sein, dass es 

Reizvolle Pendelstrecke: Den kleinen Bahnhof „Hochalm“ und den Bahnhof der Hauptstrecke verbindet eine eingleisige Nebenbahn.

Nebenbahn/ 
Pendelstrecke

Die Folgen
 •  Folge 1: 06/2017 

Konzept der Anlage 

 •  Folge 2: 01/2018 
Der Unterbau

 •  Folge 3: 02/2018 
Die Fahrtrassen

 •  Folge 4: 03/2018 
Der Landschaftsbau

1   Kleiner Endbahnhof 
„Holzalm“

2   Sägewerk mit kleinem 
Lagerbereich

3   Lokschuppen der 
Nebenbahn

4   Haltepunkt mit kleiner 
Bergkapelle 

5   Endpunkt der Pendelstrecke 
mit Güterschuppen und 
Bahnsteig

82 märklin magazin 6.2017



1/3 Anzeige 
Viesmann

1

2
3

4

5

ANL AGENBAU

Im Märklin Magazin 01/2018 folgt der zweite Teil dieses 
Anlagenporträts. Im Mittelpunkt: der Unterbau.

im Lauf des Projektes immer wieder mal zu kleineren  Änderungen 
kommt. Denn beim Aufbau bekommt man meist ein besseres Ge-
fühl für die Problempunkte der eigenen Planung und kann gezielt 
nachjustieren. Bei der Wahl des Gleismaterials erfolgte etwa ein 
Umdenken bei der doppelgleisigen Hauptstrecke: Beim Probeauf-
bau wurde klar, dass die C-Gleise doch ein etwas starres Gleisbild 
abgeben, das so gar nicht zur Vorstellung der sich elegant an den 
Berghängen entlangwindenden Gebirgsstrecke passte. Deshalb 
wurde in diesem Streckenteil auf die Flexgleise aus dem K-Gleis-
Sortiment umgestellt. Dank vorhandener Übergangsgleise verlief 
der Wechsel zwischen beiden Gleissystemen glücklicherweise 

 völlig problemlos. Auch bei der Dioramengestaltung, insbesondere 
der Höhenprofile und Tunnelportale, sollte man sich nicht zu früh 
festlegen, denn erfahrene Modellbahner wissen: „Die Landschaft 
wächst beim Bau.“ Man sollte sich während des Baus also ruhig 
von seiner gestalterischen Inspiration leiten lassen.  

Text: Detlev Dinter, Andreas Meyer, mm; Fotos: Kötzle

Einfach genial: Zwei zweigleisige Schattenbahnhöfe und zwei Kehrschleifen ermöglichen einen abwechslungsreichen Fahrbetrieb auf der Anlage. 

Nebenbahn/ 
Pendelstrecke Ebene 0

1    Zweigleisiger  
Schattenbahnhof

2    Kehrschleife für den 
Zugwechsel

3    Sichtbare Trasse der 
Ebene 0 im alpinen  
Anlagenbereich

4    Linke sichtbare  
Trasse der Ebene 0

5   Kehrschleife für 
den Zugwechsel

www.kibri.de

Stadthaus mit LED-Beleuchtung
Das Original ist unser  

Vorbild! 

Tipp:

38350          
Eckhaus inkl.  
Hausbeleuchtungs-Startset
UVP: 52,95 €

H0H0H0

5205 
Verteilerleiste mit  
Powermodul 
UVP: 20,50 €

99904
Katalog 2016/17 DE/EN

Tipp:Tipp:Tipp:Tipp:

Verteilerleiste mit  

 X flackerfreie LED-Beleuchtung
 X doppelt so helle LEDs
 X mit weiteren Verteilerleisten  

erweiterbar
 X Leistung des Powermoduls für  

über 100 LEDs ausreichend

Stadthaus mit LED-Beleuchtung

Eckhaus inkl.  
Hausbeleuchtungs-StartsetHausbeleuchtungs-Startset


